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111. 1,9-Diathyl-3,7-dimethylharnsaure 
und ihre Abklimmlinge; 

von Heinrich Biltz und Fritz $lax. 

Den im vorhergehenden beschriebenen Tetraalkjl- 
I~arnsiiuren sei schlieDlich die 1,9-DzutI~yZ-3,f-di//ietii?lt- 
harnsiitrre angeschlossen. Sie lie8 sich aus 1 -&hyI- 
8-athoxytheobromin durch thrrniische Umlagerung leicht 
erhalten. Im Einklange mi t  den vorhergehenden Arbeiten 
wurde sie glatt in den Dimeth?ilglykolather (I) und in das 
1 ~ 9-l)inietliyl-3,7-diuthyl-spir o-dihydan toin (11) ii bergef iihr t . 
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Letztei es konnte zu 1,6-Dimethy1-3,8-diathylallantoin (111) 
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abgebaut werden. Der Glykoldiathylather, ferner die 
Glykolhalbather und -Ibkommlinge der entsprechenden 
Tetraalkylpseudoliarnsaure waren nicht zu erhalten. 

Beschreibung der Versuche. 
1,9-l)iutliy~-3,7-dimeil~ylI~arnsaure. 

Als Ausgangsmaterial m r d e  das in der vorher- 
gehenden Abhandlung beschriebene 1-byl-8-chlortheo- 
bromin benutzt. 

s tundigetn 
Kochen e i m  Mischnng VOQ 19 g 1-Athyl-8-chlorthed- 
bromin und 70 ccm einer 5prozentigen athylalkoholischen 
Lihung von Kalirimhydroxyd auf dem \Vasserbade. Die 
1ieiBe Losang Tvurde vom a schie'denen Kaliumchlorid 
abgesangt und durch KBh it einer Kaltemisclmng 
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ziir Krystallisation gebracht. Die Ausbeute betrug nach 
Aufarbeitung der IJutterlaugc 9- 9,3 g ;  ber. 10,4 g. Der 
Stoff liiste sich in den ublichen organischen Losungs- 
niitteln auch bei Zimmertemperatur leicht; etwas weniger 
in Ather und Ligroin; sehr wenig in kaltem Kasser  
(Liislichkeit bei Siedehitze etwa 0,5 g). Er lie13 sich aus 
ll.asser beqnem umkrystallisieren : dunne, biegsame Kry- 
stallnadelchen von watteahnlichem Habitus. Sintern von 
140' ab; Schmelzp. 153-154O (k. Th.). 

O,li94 g gaben 0,3424 CO, und 0,1036 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 52,4 52,l 
H 674 6,s 

1,3-Diathyl-3, i.dimetkiylharn.~a~ire entstand aus dem 
eben beschriebenen Xanthinderivate bei 5stiindigem Er- 
liitzen auf 230' im geschlossenen Rohre; im offenen Glase 
zu erhitzen, eignete sich nicht. Bei niedrigerer Tempe- 
I atur war die Umsetzung unvollstandig; bei hiiherer be- 
gann Zersetzung in starkerem Mabe einzutreten. Der 
braunliche Rohrinhalt wurde aus Alkohol umkrystallisiert. 
Die husbente betrug rund 75 Proz. der berechneten. 
Schmelzp. 158O (k. Th.). So erhaltene Praparate re- 
agierten neutral, waren also frei von l-Athyl-3,7-dimethjl- 
harnsanre. 

0,1293 g gaben 0,2452 CO, und 0,0767 H,O. 
0,1125 g ,, 21,s ccm Stickgas bei 19O und 757 mrn Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,K, Gef. 
C 52,4 52,4 
H 694 676 
N 22,2 22,3 

Der Stoff loste sich reichlich, auch bei Zimmertem- 
peratur, in Eisessig, Essigester, Chloroform, Benzol; 
weniger in Methyl- und Athylalkohol, Aceton, Kasser ;  
noch weniger in Ather; und kaum in Ligroin. 

Herr Prof. Dr. B e u  t e l l  hatte die Freundlichkeit 
folgende krystallographisch-optische Charaliteristik der 
Krystalle zu geben: Wasserhelle, bis 5 mm grobe, tafelige 
Krystalle, deren monosynimetrischer Habitus aus der 
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Figur ersichtlich ist. Durchaus vorherrschend t r i t t  die 
Symmetrieebene M auf. Seitlich sind die Tafelchen durch 
ein Prisma begrenzt; und zwei weitere Prismen (Hemi- 
pyramiden) sind ganz unter- 
geordnet an den Ecken zu be- 
obachten. Oben und unten 
sind die Tafelchen durch ein 
senkrecht zur Symmetrieebene 
verlaufendes Flachenpaar P 3 

begrenzt. Parallel P verlauft 
eine deutliche Spaltbarkeit. 1,O-Diiithyl- 
Spaltblattchen zeigen gerade 3,7-dimeth~lharnsaure. 

dusloschung. Auf der Sym- 
metrieebene betragt der Kinkel der einen Schwingungs- 
richtung mit den Spaltrissen 33O. 

P [F-j 
c" 

1,9-Biuthyl-3,i-dirnethylharnsaure-g lykoldimethylather. 

In ein Gemisch von 2 g 1,9-l)iathyl-3,7-dimethyl- 
harnsaure und 8 ccm Methylalkohol wurde unter Kiihlung 
mit Eis Chlor geleitet, bis alles gelost war. Der Chlor- 
uberschul3 wurde durch Durchsaugen eines Stromes ge- 
trockneter Luft entfernt. Bei l stundigem Stehen in einer 
Kaltemischung schied sich nach Anreiben der GefaB- 
wandung das Umsetzungsprodukt ab. 1,9 g ;  ber. 2,5 g. 
Umkrystallisiert wurde aus Methylalkohol. Kleine Rhom- 
boeder. Schmelzp. 78 O. 

0,1350 g gaben 0,2451 CO, und 0,0906 H,O. 
0,1170 g ,, 18,s ccm Stickgas bei 21O und 740 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 49,6 49,5 
H 7,1 7,5 
N 17,s 17,5 

Der Stoff loste sich in den ublichen organisehen 
Losungsmitteln leicht. Es war  nicht moglich, den ent- 
sprechenden Glykoldiathylather zu gewinnen; uber ent- 
sprechende Versuche ist weiter unten herichtet. 

Annnlen der Chemie 114. Band. 6 
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rersuche zur Gewinnuny von I-Methyl-3,7-diathylkaffolid. 

In ein Gemisch von 3 g 1,9-Diathyl-3,7-dimethyl- 
liarnsiiure und 12 ccm Wasser wurde unter Kiihlung mit 
Eiswasser Chlor geleitet. Dabei loste sich die Harn- 
siiure, und kleine Oltropfchen schieden sich ab. Nach- 
dem alle Harnsaure umgesetzt war, wurde iiberschiissiges 
C’hlor durch einen Strom trockener Luft entfernt, und 
die Masse im Takuumexsiccator uber konz. Schwefelsaure 
und Kaliumhydroxyd eingedunstet. Die hinterbleibende 
amorphe, zahe hlasse wurde mit 5 ccm Alltohol anf- 
genommen; auf Zugabe Ton 20 ccm Ather schied sich 
ettvas Methylammoniumchlorid ab,  das bei 226-227 O 

schmolz. d u s  dem Filtrate lied sich aber nichts Festes 
gewinnen. Offenbar ist  in ihm das Kaffolid enthalten, 
tlcssen Schmelzpunkt aber zu niedrig liegt. Das kann 
uian aus den Erfahrungen der beiden vorhergehenden 
Brbeiten folgern, nach denen der Schmelzpunkt des Tri- 
rnethylkaffolids beim Ersatze eines Methyls durch Athyl 
yon 205’ auf 102’ bzw. 93’ sinkt; es ist zu schliefien, 
clafi der Schmelxpunkt eines Methyldiathylkaffolids etwa 
bei Zimmertemperatur oder darunter liegen wird. 

Anch durch Verkochen der wadrigen Losung dieses 
liohkaffolids konnte nichts Krystallisierbares erhalten 
werden; es blieb eine wasserklare zahe Nasse, die im we- 
sentlichen aus l-Xethyl-3-athyl-5-oxyhydantoyl-athylamid 
bestehen w i d .  

infiere Umstande verhinderten vollige Aufklarung 
dieser Verhaltnisse. 

1,9- Dimetliyl-3, 7-diatli~~l-s~~iro-5,5-dihydantoin, 

1. ilzis 1,5’-DiatI~t~l-3, 7-dimet~~?/ltiu,.risaul.e. I n  ein Ge- 
iuiscli von 2 g l, 9-l)iatliyl-3,7-dimethylharnsaure und 
(i ccm Eisessig wurde Clilor in kriiftigem Strome ge- 
leitet, bis - nach 2 bis 3 Minuten - alles gelost Far. 
L>iu.ch die Lijsung wurde zunachst ein Strom trockener 
Luft gesaugt, und daiiii das Losuugsmittel bei Unter- 
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druck auf dem Wasserbade abdestilliert. Der zahe, 
schwach gelbliche Ruckstand wurde einmal mit etwas 
Alkohol abgedampft und dann a m  Alkohol krystallisiert. 
Prismen. Die Ausbeute betrug nur 0,2 g ;  bsr. 2, l  g. 
Schmelzp. 120° (k. Th.). 

2. Bus 1,9-Biathyl-3, '7-dimet?iy~harnsaure-glykoldimet?iyl- 
ijiher wird der gleiche Stoff in vie1 besserer Ausbeute 
whalten, und zwar wenn Wasser nicht zugegen ist.]) 
In ein Gemiscli von 1 g des oben bescbriebenen Glykol- 
dimethylilthers und 5 ccm entwassertem Alkohol, das sich 
in einem Erlenmeyerkolben mit Gaseinleitungsrohr und 
einem Chlorcalciumrohre zum Abfuhren der Gase befand, 
wurde getrockneter Chlorwasserstoff geleitet, bis nach 
etwa 5 Minuten alles gelost war. Dann wurde die Lii- 
sung auf freier Flamme stark eingekocht. Beim Ab- 
kiihlen krystallisierte 0,7 g des Spirostoffes; ber. 0,85 g. 
Die nach beiden Methoden erhaltenen Praparate schmolzen 
gleich, und ebenso ein Gemisch beider. 

3. Derselbe Spirostoff entstand schlieDlich unter Be- 
dmgnngen, bei denen der Glykoldiathplather Z I L  erwarten war, 
niimlich bei vorsichtiger Chlorierung eines Gemisches von 
2 g 3,9-Diathyl-3,7-dimethylharnsaure und 6 ccm Athyl- 
alkohol, wobei m i t  einem Gemische von Eis und Koch- 
salz gekuhlt wurde. Durch einen Luftstrom wurde freies 
Chlor entfernt; dann wurde die Losung im Vakuum- 
exsiccator uber konz. Schwefelsaure und Kaliumhydroxyd 
stark eingeclunstet. Es blieb ein mit Krystallen durch- 
setzter Sirup; er  wurde auf Ton gestrichen. and die Kry- 
stallmasse aus Alkohol umkrystallisiert. Schmelzp 120 O 
(k. l'h.). Die zweite der folgenden Stickstoffbestinimungeii 
ist  mi t  einem solchen Praparate ausgefiihrt Forden. 

Zweifellos entsteht bei dieser Umsetzung znn%chst 
der Glykoldiathylather, scheiclet sich aber nicht aus, 
sondern wird in  der alkoholisch-chlorwasserstoffsaueren 
Losung zum Spirodihydantoin umgesetzt. 

I )  H. B i l t z ,  Ber. d. d. chem. Ges. 44, 291 (1911). 
6*  
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0,1268 g gaben 0,2261 CO, und 0,0690 H,O. 
0,1066 g ,, 
0,1136 g ,, 21,15 ccm ,, ,, 18' ,, 739 mm ,, 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

20,O ccm Stickgas bei 19 O und 750 mm Druck. 

C 49,2 49 , l  - 
H 5,9 6,1 - 
N 20,9 20,9 20,9 

Uer Stoff loste sich reichlich in Eisessig, Essigester, 
Aceton, Chloroform, Benzol; etwas weniger i n  Methyl- 
nnd Xthylalkohol; weniger in Wasser, Ather; und sehr 
n-enig in Ligroin. 

1,G-Biuth y l-3, &'-dime thy la llan to in. 
HeiBe, konzentrierte, mafirige Losungen von 1 g Ui- 

iithyldiinethylspirodihydantoin und von 3 g krystallisiertem 
Eariumhydroxyd wurden gemischt und auf siedendem 
\Tasserbade 10 Minuten erhitzt. I) Dabei schied sich 
reichlich Bariumcarbonat aus. Nun wurde mit Kohlen- 
siinre weiteres Barium gefiillt, und aus dem Filtrate der 
Rest Barium mit stark verdiinnter Schwefelsaure unter 
Yernieidung eines Uberschnsses entfernt. Nach starkem 
Ehengen des durch n'aschwasser verdiinnten Filtrates 
whieden sich zu Riischeln vereinigte feine Prismen ab. 
l h s  Roliprodukt wurde aus Slkohol umkrystallisiert. 
Ausbeute 0,4 g; ber. 0,9 g. Schmelzp. 12.2' (k. Th.). 

0,1274 g gaben 0,2304 CO, und 0,0876 H,O. 
0,1001 g ,, 20,4 ccm Stickgas bei 18O urid 744 mm Ilruck. 

Ber. fur Cl,Hl,O,N, Gef. 
C 49,6 40,3 
H 7,5 727 
N 2 3 , l  23,O 

L)er Stoff loste sich reichlich in b'asser, Methyl- 
alkohol, Chloroform; weniger in ~thylalliohol, Essigester, 
-Aceton, Eisessig; wenig in Benzol; sehr menig in Ather 
Li gro in. 

l) H. Bi l tz ,  Ber. d. d. chein. Ges. 44, 298 (1911). 


